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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Edelweiß Island rückt näher und wir freuen uns schon unglaublich auf euch! 
Damit ihr bestens ausgerüstet seid, hier noch einmal die wichtigsten Infos:

Unterkunft im eigenen Zelt
Dieses Jahr schlafen wir alle im Zelt. Bitte bringt euer eigenes Zelt mit und achtet darauf, dass 
es regen- und windfest ist. Bitte Isomatte und warmen Schlafsack mitnehmen. Empfeh-
lenswert: Ohrenstöpsel, Stirnlampe, evtl. Plane zum Unterlegen und Haube zum Schlafen.

Anreise
Edelweiß Island soll als Green Event durchgeführt werden und wir bitten euch daher, 
öffentlich anzureisen. Teilt uns unter diesem Link mit, ob ihr öffentlich anreist, damit wir 
für euch die Bustickets besorgen können: https://goo.gl/forms/PqCXqxpy6EJILQhD2

Vom Hauptbahnhof Salzburg nehmt ihr den öffentlichen Bus Linie 120 bis zur Station 
Zellhof (Station in Sbg direkt am Bahnhofsvorplatz bei der Sparkasse). Bei der Bushaltestelle 
wird euch jemand von uns Bustickets aushändigen. Buszeiten: 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.35, 18.00, 18.15 und 18.40. Wer früher oder später 
anreist: www.salzburg-verkehr.at. Wer mit dem Auto kommt, kann in Ruhe am Zeltplatz aus-
laden und parkt das Auto aus Platzgründen dann in Mattsee am Parkplatz Nord (öffentlich und 
kostenlos). Shuttles bringen euch wieder zum Zeltplatz retour (Fußweg ca. 15 Min.). 

Trinkflasche, Trinkbecher und Jausenbox einpacken 
für das Lunchpaket und die Wasser- und Saftstationen. An allen Tagen gibt es Vollverpflegung 
und zwar bio und regional.

Warme und regenfeste Kleidung mitnehmen 
Regenjacke, wasserfeste Schuhe, Kopfbedeckung, Regencape, evtl. Gummistiefel

https://goo.gl/forms/PqCXqxpy6EJILQhD2
http://www.salzburg-verkehr.at. 
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Musikinstrumente und Liederbücher 
Samstagabend ist unsere unplugged Nacht. Gitarren, Trommeln, Mundharmonika, Ukulele, … 
Bitte nehmt eure Musikinstrumente mit, damit man uns bis Salzburg musizieren hört!

Kinder auf Edelweiß Island
Liebe Kinder, wir freuen uns auch schon sehr auf euch! Während der Workshopzeiten  
(Sa 14.30-17.30 Uhr und So 9.00-12.30 Uhr) wird es ein spezielles Programm für euch geben. 
Bitte nehmt euch für die übrige Zeit Spiele mit (Frisbee, Federball, UNO, Malsachen, ...) Bei so 
vielen Kindern wird euch bestimmt nicht fad! :-)

Detaillierte Ausrüstungsliste
Bitte checkt auch nochmal die detaillierte Ausrüstungsliste, die wir euch bei eurer Anmeldung 
mitgeschickt haben.

We are offline!
Es wird nur wenige Steckdosen vor Ort geben und die sind unbeaufsichtigt. Akku vom Handy 
also sparsam verwenden, Power Bank einpacken oder ... einfach mal offline sein!! :-)

Bargeld
Ihr werdet vollverpflegt inkl. Getränke zum Essen. Wasser und Himbeersaft gibt es immer an 
der Getränkestation. Für alkoholische Getränke und Snacks am Kiosk benötigt ihr Bargeld. 
Bitte nehmt mit, was ihr braucht - es gibt in der Nähe keinen Bankomat.


